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Praxis statt Viehschau?

UettligenDer heutige Viehschauplatz soll zugunsten einer Tierarztpraxis umgezont werden. Das passt nicht

allen. Die Tierarztpraxis in Säriswil in der Gemeinde Wohlen entspricht nicht mehr den heutigen

räumlichen Anforderungen. Deshalb suchte die Gemeinde nach einem neuen Standort. Nun schlägt der

Gemeinderat vor, den Viehschauplatz in Uettligen umzuzonen, damit dort eine Tierarztpraxis gebaut

werden darf. Aus der Zone für öffentliche Nutzung soll eine zweigeschossige Dorfzone entstehen. Dort

wären Wohnungen, Gewerbe und Landwirtschaft möglich. Im Herbst ist eine Gemeindeversammlung zur

Umzonung und zum Verkauf der Liegenschaft geplant. Heute läuft die Mitwirkung zur Umzonung ab. Laut

Felix Haller, Leiter Bau und Planung, sind bisher über zehn Eingaben eingereicht worden. Er rechnet mit

mehr im Verlauf der nächsten Woche. Zum Inhalt der bisherigen Eingaben äussert er sich noch nicht. Wie

die Grünen Wohlen gestern mitteilten, lehnen sie die Umzonung des Viehschauplatzes ab. «Da die

Gemeinde nebst den Schulhäusern und dem Gemeindehaus kaum noch eigenes Land besitzt, ist es

bedauerlich, wenn sie das Filetstück planlos verkaufen will», schreibt die Partei. Ein Ersatz für das

öffentliche Areal sei nicht vorgesehen. Eine Verdichtung und Aufwertung des Ortskerns Uettligen bedürfe

einer Gesamtplanung. sar

Die Tierarztpraxis in Säriswil in der Gemeinde Wohlen entspricht nicht mehr den heutigen räumlichen

Anforderungen. Deshalb suchte die Gemeinde nach einem neuen Standort. Nun schlägt der Gemeinderat

vor, den Viehschauplatz in Uettligen umzuzonen, damit dort eine Tierarztpraxis gebaut werden darf. Aus

der Zone für öffentliche Nutzung soll eine zweigeschossige Dorfzone entstehen. Dort wären Wohnungen,

Gewerbe und Landwirtschaft möglich. Im Herbst ist eine Gemeindeversammlung zur Umzonung und zum

Verkauf der Liegenschaft geplant.

Heute läuft die Mitwirkung zur Umzonung ab. Laut Felix Haller, Leiter Bau und Planung, sind bisher über

zehn Eingaben eingereicht worden. Er rechnet mit mehr im Verlauf der nächsten Woche. Zum Inhalt der

bisherigen Eingaben äussert er sich noch nicht. Wie die Grünen Wohlen gestern mitteilten, lehnen sie die

Umzonung des Viehschauplatzes ab. «Da die Gemeinde nebst den Schulhäusern und dem Gemeindehaus

kaum noch eigenes Land besitzt, ist es bedauerlich, wenn sie das Filetstück planlos verkaufen will»,

schreibt die Partei. Ein Ersatz für das öffentliche Areal sei nicht vorgesehen. Eine Verdichtung und

Aufwertung des Ortskerns Uettligen bedürfe einer Gesamtplanung.
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